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„Das Übel des Ökumenismus“ 

Veröffentlicht am 17.03.2017 von traditionundglauben.wordpress.com - Autor: Davilatollkuehn 

Den Ökumenismus nannten wir eine Ersatz–Liebe, eine Pseudoliebe. Wer, wenn nicht 

der Teufel, der Imitator Gottes und Meister aller Täuschung hat das erfunden? Es ist 

seine Erfindung, oder vielmehr eine neue Verwendung einer früheren Erfindung von 

ihm, die der falschen Religionen. Denn er schuf die falschen oder nicht-katholischen 

Religionen mit der Absicht, den Menschen von seinem letzten Ziel, dem Himmel, 

abzulenken und wegzuziehen. Zu diesem Zweck sorgte der „Herr der Fliegen“ dafür, 

einige Elemente der objektiven Wahrheit und Güte in ihnen zu bewahren, um sein 

Produkt für seine Opfer attraktiver und akzeptabler zu machen. In der heutigen Zeit 

verwendet er dieselben Elemente als etwas Positives – als das, „was wir gemeinsam 

haben“ -, um die große ökumenische Scharade der sinnlichen, sentimentalen Liebe 

zur Zersetzung des Katholischen Glaubens aufzubauen: Pseudo-Religionen für eine 

Pseudo-Evangelisation durch eine Pseudo–Liebe. 

Welche Übel birgt diese Zersetzung des katholischen Glaubens? 

1. Das erste Übel der Ökumene ist, dass sie den Glauben verdunkelt. In der Tat 

ist der Ökumenismus als eine typische modernistische Initiative von Natur aus 

„mittelalterlich“ verdunkelnd. Wenn der Papst den Dalai Lama umarmt, wenn er 

mit ihm oder einem anderen religiösen Führer gemeinsam betet, wenn ein 

katholischer Priester die Worte der Konsekration in der Heiligen Messe 

zusammen mit einem protestantischen Pfarrer rezitiert, scheinen sie eine 

gemeinsame spirituelle Grundlage zu haben, aber worin genau besteht diese? 

Das ist unklar. 

Die Einzigartigkeit des katholischen Glaubens ist das, was der Ökumenismus ganz 

besonders verdunkelt. Denn wenn man den katholischen Glauben auf die gleiche 

Ebene wie andere Glaubensrichtungen oder Religionen setzt, so verdunkelt das die 

Tatsache, daß er der eine wahre Glaube und die eine wahre Religion ist und der 

einzige, der den Menschen erlösen kann, da er in sich die Fülle der Lehren und 

Sakramente trägt, die zur Rettung notwendig sind. 

2. Der Katholik, der bei ökumenischen Gesten sich nur für das interessiert, was er 

mit anderen christlichen Konfessionen oder anderen Religionen gemeinsam hat 

und was ihn mit ihnen verbindet, schwächt den Glauben, (seinen eigenen und 

den jedes anderen, der Zeuge dieser Gesten sein kann) in den Artikeln, die er 

schweigend übergeht. 

Wer z.B. nur daran interessiert ist, was ihn mit den Lutheranern verbindet, verschweigt 

und schwächt folgerichtig dadurch sowohl den Glauben an den Opfercharakter der 

Heiligen Messe und die sieben Sakramente, als auch die Verehrung Unserer Lieben 

Frau; wer z.B. daran interessiert ist, was ihn mit den Juden oder Muslimen verbindet, 

verschweigt und schwächt sowohl den Glauben an die Allerheiligste Dreifaltigkeit als 

auch an die Göttlichkeit und Erlösungsmission Unseres Herrn Jesus Christus, die den 

Kern des Glaubens bilden. 
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3. Derjenige, der den Glauben verdunkelt und schwächt, minimiert die Möglichkeit 

der Erlösung (seine eigene und die jedes anderen, der Zeuge dieser 

Handlungen wird) 

4. Der Ökumenismus demütigt die Kirche durch die Gleichsetzung der 

unbefleckten Braut Christi mit den Erfindungen des Teufels. 

5. Er beleidigt unseren Herrn Jesus Christus als den Gründer der Kirche, indem 

er ihn auf die gleiche Ebene stellt, wie die Gründer der anderen „Religionen“, 

die ihn leugnen, ablehnen oder lästern. 

6. Indem der Ökumeniker den Glauben verdunkelt und verschweigt, die Kirche 

demütigt und unseren Herrn Jesus Christus beleidigt, wird ihm der Unmut des 

Herrn auferlegt, der sagt: „Denn wer sich meiner und meiner Worte schämt, 

dessen wird der Menschensohn sich schämen, in seiner und des Vaters und 

der heiligen Engel Herrlichkeit“ (Lk 9 26 nach Allioli) 

7. Wer in diesem unrechtmäßigen Prozess der Annäherung an andere 

Konfessionen oder Religionen so weit geht, dass er auch nur einen 

Glaubensartikel leugnet, schwächt nicht allein seinen Glauben, sondern fällt in 

Häresie und verliert ihn (den Glauben) im Ganzen. 

8. Derjenige der den ganzen Glauben oder den Glaubenskern leugnet, landet im 

Glaubensabfall, in der Apostasie. 

9. Durch den inter-konfessionellen Ökumenismus kollabiert der Katholizismus auf 

globaler Ebene in eine Art vagen Humanismus, der vom Christentum leicht 

angefärbt ist, wie wir es schon schmerzlich erleben können 

10. Durch den interreligiösen Ökumenismus hingegen löst sich der Katholizismus 

in eine rein natürliche Religion auf, die vom Gnadenstrom abgeschnitten ist. 

Diese Religion kann eine von zwei Formen annehmen: 

a) Ein Gemisch aller Religionen, welches zu einer Art vagen Humanismus ohne eine 

Spur von Christentum wird 

b) Ein Gemisch der monotheistischen Religionen 

Diese zweite Form der Religion hat zwei Typen: als erstes einen vagen Deismus; als 

zweites einen Monotheismus, der das, was die drei großen monotheistischen 

Religionen theologisch zumindest theoretisch im Alten Testament gemeinsam haben, 

behält.  Auf diese Weise löst sich der Katholizismus effektiv in das Judentum auf, 

genauer in die jüdisch-freimaurerische Weltreligion, die als Noachismus bekannt ist. 

War dies die Motivation der Menschwerdung unseres Herrn Jesus Christus, seines 

Lebens, seines Leidens und seines Todes am Kreuz inmitten der grauenhaftesten 

Schmerzenskrämpfe? 

Zusammengefasst ist das Übel des Ökumenismus die Verdunkelung, das 

Verschweigen und die Schwächung des Glaubens. Der Ökumenismus minimiert die 

Möglichkeit der Erlösung, er demütigt die Kirche, beleidigt Unseren Herrn Jesus 

Christus und missfällt ihm, er neigt zu Häresie und Glaubensabfall und drängt den 
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Katholizismus in Richtung Humanismus, Deismus und Noachismus. Es ist daher nicht 

verwunderlich, dass die Kirche bei den ersten Versammlungen zwischen den 

verschiedenen nichtkatholischen christlichen Konfessionen ausdrücklich durch den 

Mund des römischen Papstes Pius XI (Mortalium Animos 1928) erklärt hat: 

„…es ist klar, dass weder der Apostolische Stuhl in irgendeiner Weise an ihren 

Konferenzen teilnehmen kann, noch dass es den Katholiken irgendwie erlaubt sein 

kann, diese Versuche zu unterstützen oder an ihnen mitzuarbeiten. Wenn sie das 

täten, so würden sie einer falschen christlichen Religion, die von der einen Kirche 

Christi grundverschieden ist, Geltung verschaffen.“ 

Das Prinzip, das hier auf die Beziehungen zwischen der Kirche und anderen 

Konfessionen zutrifft, gilt sinngemäß für die Beziehungen zwischen der Kirche und 

andere Religionen 

Abschluss 

Wir beschließen dieses Essay, indem wir kurz die Punkte zusammenfassen, in denen 

Ökumenismus und Evangelisierung konvergieren und divergieren. 

Beide, sowohl der Ökumenismus als auch die Evangelisierung haben einen univer-

sellen Anspruch. Der erste Begriff, der sich aus einem griechischen Wort für „die Welt“ 

ableitet, bedeutet in Wirklichkeit die Anpassung des katholischen Glaubens an alle 

anderen Konfessionen oder Religionen der Welt. Letzterer bedeutet die Unterweisung, 

die Taufe und die Bekehrung der ganzen Welt zum Einen Katholischen Glauben, wie 

aus dem Blick auf das Ende aller synoptischen Evangelien hervorgeht. 

Beide, sowohl der Ökumenismus als auch die Evangelisierung sind verschiedene 

Typen von Liebe, beide erstreben eine Vereinigung zwischen den Parteien im Hinblick 

auf ein potenzielles Gut.  

 Die Ökumene sucht die Vereinigung auf der Grundlage gemeinsamer Überzeu-

gungen, basierend auf einem „Perpetuum mobile artigen“ Dialog, und mit Um-

armungen. Sie schaut auf ein rein irdisches oder politisches Gut.  

 Die Evangelisierung dagegen sucht die Vereinigung auf der Grundlage des Einen 

wahren Glaubens, der sieben Sakramente und der Unterwerfung unter den Papst. 

Sie schaut auf das ewige Gut des Menschen im Himmel. 

Ökumenismus und Evangelisierung unterscheiden sich am deutlichsten in Bezug auf 

die Wahrheit.  

 Der Ökumenismus interessiert sich nicht für die Wahrheit;  

 die Evangelisierung dagegen hält sie für das entscheidend Wichtige, denn die 

Evangelisierung besteht geradezu in der Bekanntmachung der Wahrheit: in ihrer 

Mitteilung an jemanden, der die Wahrheit nicht kennt, damit auch er sie in Besitz 

nehmen und auf diesem Weg gerettet werden kann.  

Diese Wahrheit in ihrem höchsten Sinne ist nichts anderes als die Allerheiligste 

Dreifaltigkeit, die den Menschen geschaffen hat, damit der Mensch, jeder Mensch 

ohne Ausnahme SIE auf Erden kennen und lieben lernt und so seine ewige Seligkeit 

im Himmel erreichen kann. Amen. 


